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der Augen nicht entgegengewirkt werden, welche Sie mit tiefen 
Infiltrationen der Cornea durchsetzt sehen. Unter den Mikro- 
skopen sehen Sie Leprabacillen aus dem Sputum wie aus der 
Cornea! Der Kranke ist erblindet u n d e s  ist keine Aussicht 
ihm eine wesentliehe Hilfe hier zutheil werden zu lassen. Eine 
oberfli~chliche Abtragung yon KnStehen der linksseitigen Corne~ 
hat ihm wenigstens einen leichten Lichtsehimmer verschafft. 

Interessant ist zum Sehluss, dass seit circa 1/~ Jahr in 
grosser Zahl auf der Haut der Brust wie des Rtickens sich 
leprSse Flecken zu bilden begonnen haben, so dass der Kranke 
nunmehr einen Fall vor Lepra tubero-maculosa darstellt. 

Herr D o u t r e  I e p o n t (Bonn): Mcine Herren ! Es scheint 
mir das Einfachste und Ktirzeste, wenn ich sofort im Anschluss 
an diese Demonstration meine Mitthei!ung fiber Lepra anffige. 

30. Herr D o u t r e l e p o n t  (Bonn): Zur Pathologie und 
Theral~ie der Lepta. 

(Mit Tafel V.) 

Meine Herren! Ich babe im letzten Jahre die Gelegen- 
helt gehabt, zwei Fi~lle yon Lepr~ lange zu beobachten und 
an ihnen pathologisch-histologische und therapeutische Unter- 
suchuugen anzustellen, deren Resultate ich Ihnen mittheilen 
mSchte; wenn diese auch nicht vie[ Neues bringen, glaube ich 
doch, dass sie nicht ohne Interesse sein werden. 

Der erste Fall betrifft eine Patientin, welche jetzt 22 Jahre 
alt, aus der Gegend yon St. Petersburg stammt, wo, wie wir 
neuerdings durch P e t e r s c n  erfahreu haben, die Lepra vor- 
kommt. 

Patientin stellte sich mir am 25. August 1890 zuerst 
vor. Sie will Neujahr 1887 noch vollst~tndig gesund ge- 
wesen sein. Bald darauf bemerkte sie im Nacken rechts 
einen rothen Fleck, der sich wenig verdickt anffihlte; ein 
i~hnlicher Fleck zeigte sieh dann an der Streckseite des rechten 
Oberarms und an dem Rticken der rechten Hand. Kurz darauf 
bildeten sich Kn5tehen am ganzen Arm und im Gesichte~ hier~ 
zuerst an den beiden Unterkiefergegenden. Erst sparer ent- 
standen i~hnliche Efflorescenzen an den unteren Extremitaten 
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und an dem linken Arme. Die ersten Schamrzen stellten sich 
Ende 1887 im linken kleinen Finger ein; mit diesen Schmerzen, 
Welche sehr hochgradlg waren, verband sich aueh Fieber, welches 
unget'~hr 6 Wochen andauerte. In der rechten Leistenbeuge 
war damals eine Drtise stark angeschwollen ;s ie  wurde exstirpirt, 
was jedoch nicht hinderte, dass weitere Drttsen in beiden 
Leisten zu Geschwtilsten sich entwickelten. Von Februar bis 
Mai 1888 ftihlte sich Patientin wohl; im Mai trat jedoch wieder 
Fieber and Magenkatarrh von sechswSchentlicher Dauer ein. 
Nach Ablauf des Fiebers ftihlte sich Patientin wieder wohl, 
bemerk te  jedoch eine Veri~nderung des Gefiihls im linken 
kleinen Finger; sie versp~irte n~mlich Kribbeln und Taubsein 
in demselben. Im August schwol|en w~hrend einer Badecur 
die Beine an, ,fiihlten sich schwer wie Blei." Sp~ter traten 
wieder Fieberant'alle auf, nach deren AufhSren Pat: an der 
Ulnarseite des rechten Vorderarmes heftige Schmerzen empfand. 
VonWeihnachten 1888 his Mai 1889 wurden keine neuen Erschei- 
nungen beobachtet, Patientin ftihlte sich wohl, Von Mai ab 
kamen wieder neue Fieberschttbe und heftige Schmerzen, welch' 
letztere hauptsachtich im linken Ulnarisgebiete, aber auch in 
beiden Knieen und KnSehelgegenden loealisirt waren, Bis dahin 
waren mehrere Badekuren (Salz- und Schwefelbader) gebraueht 
worden. 

Innerlich waren Ichthyolpillen iiber zwei Monate ge- 
nommen, sp~ter Salicylsaures Natron, Arsenik, Leberthran, 
gegen das Fieber Antipyrin, Antifebrin, Salol, gegen die Sehmerzen 
Morphium und Phenacetin angewendet worden. Da man der 
Patientin ein stidlicheres Klima angerathen hatte, wandte die- 
selbe sich nach Deutschland, besuchte KSnigsberg und Berlin, 
yon we aus sie nach Aachen geschickt wurde. Veto 1. Sep- 
tember 1889 blieb sie dort, bis sin nach Bonn kam. Gegen 
ihre Krankheit brauchte Patientin die Aachener Bader, machte 
eine regelrechte Schmierkur durch und nahm Eisen, Iehthyol, 
Jodkali und Sarsaparilla ein. W~hrend des Aachener Aufent- 
haltes erkrankten auch die Augen, die KnStchen des Gesichtes 
wurden galvanokaustiseh zerstSrt. Patientin verwelgerte die Auf- 
nahme in die Klinik und musste poliklinisch behandelt werden. 

F. St. ist eine gracil gebaute Dame von sehwacher Mus- 
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culatur und sehr wenig entwickeltem Paunieulus, sic wiegt 
nur 87 PM. Sie zeigt eine allgemein erhOhte Reaction auf 
Schmerz und i~hnliehe Reize. Sie ist fieberlos, Ver~nderungen 
der inueren Organe lassen sieh nieht naehweisen~ der Urin ist 
eiweiss- und zuckerfrei. In beiden Leistenbeugen sind die 
Lymphdrfisen gering angesehwollen~ nicht schmerzhaft. Das 
Gesicht ist durch schmutzig braunrothe erhabene Flecken yon 
verschiedener GrSsse und runder his ovaler Gestatt~ welche 
hauptsi~chlich die Unterkiefer- und einen Theil der Waugen- 
gegend einnehmen, verunstaltet. Viele kleine, scharf begrenzte 
Stellen ffihlen sich hart an, es sind ~arbenkeloide, welche nach 
der Cauterisation yon KnStchen sich gebildet haben~ und 
keine Lepraknoten (wie fibrigens die weitere Beobaehtung be- 
statigt hat, da diese Stellen sieh spi~ter abgeflacht und nur noeh 
weisse Iqarben hinterlassen haben). An beiden Seiten der Nase 
finden sich einige linsengrosse, weichere KnStehen in der Cutis 
der Wangen, ebenso an der Stirn oberhalb der Augenbrauen. 
Beide Augen, am sti~rksten das reehte, sind an iritis mit hin- 
teren Synechien erkrankt. 

Die Sehleimhaut des Septum narium zeigt Granulations- 
bildungen in der Art, wie es beim Lupus so hi~ufig beobaehtet 
wird. Pat. leidet nebenbei an beiderseitiger Daeryoeystoblenuor- 
rhoe; in der HShe beider Thrttnensiteke befindet sieh eine kleine 
kaum sichtbare, nut ffir eine feine Borste durehggngige Fistel, 
aus der Patientin jeden Morgen durch Druck den eitrigen Inhalt 
des Thri~nensackes im Strahle entleert ; durch die Thri~nencanMe 
entleert sich niehts, sie sind f~ir Sonden auch nicht durehg~tngig. 

An beiden oberen Extremitgten beobachtet man besonders 
auf den Streckseiten zerstreut kleine KnStehen yon Linsen- 
grSsse; keines davon erreieht die Dicke einer halben Erbse; 
einzelne sind durchscheinend. Zwischen diesen Efflorescenzen 
ist die Hant hier und da mitFleeken yon versehiedener GrSsse 
und Form, yon gelber bis braunrother Farbe besetzt; auf 
beiden Handrticken sieht oder fiihlt man einzelne KnStcheu 
yon derselben Beschaffenheit und GrSsse wie an den Armen~ 
die Handteller und Finger sind vollstiindig frei davon. Die 
KnStchen fiihlen sich elastisch an, die Haut an ihrer Oberfii~ebe 
hler und da gerSthet oder leicht gelblieh bis braun pigmentirt; 
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einige ragen deutlich tiber das :Niveau der gesunden Haut 
hervor, andere lassen sich nur durch Palpation naehweisen. 
Beide Nervi ulnares ffihlen sich oberhalb des Condyl. int. hu- 
meri deutlieh verdickt an, besonders ist der linke Nerv. ulnaris 
etwa 5 Cm. lang, als harter, verdiekter Strung, der sich um 
den Condyl. int. herum his zum Vorderarm verfolgen lasst, 
ftihlbar. Druck auf die Nerven ruft besonders links heftige 
Schmerzen in dem kleinen und Ringfinger hervor. Die Sensi- 
biliti~t im Gebiete des ~lerv. ulnaris sinister ist ziemlich her- 
abgesetzt; reehts ist das nicht nachzuweisen; ebenso Sind 
weitere trophische StSrungen an den oberen Extremit~tten nicht 
nachweisbar; die Muskelst~trke an den Armen nicht geschwacht, 
die elektrische Reaction normal. 

Der Thorax und die Bauehgegenden sind frei yon Ersehei- 
nungen der Lepra, nur die Haut der reehten Mamma oberhalb 
der Warze zeigt einen Knoten yon LinsengrSsse. 

Beide untere Extremit~ten zeigen ahnlicheVeri~nderungen 
wie die oberen. Oberhalb beider Patellae ziemlieh symmetriseh 
sind diffuse Fleeken yon braun-schwi~rzlieher Farbe;  KnStchen 
finden sieh erst unterhalb der Patellae und nehmen hauptsi~ch- 
lieh die Streekseite beider Untersehenkel und denFussrficken 
ein; sie sind alle klein, erreichen hie die GrSsse einer halben 
Erbse;  die meisten sind nur dureh Palpation naehzuweisen; die 
dicksten sitzen neben der Aehillessehne hinter den Malleolen 
im subeutanen Gewebe. Auf dem Fussrtieken finden sieh die 
meisten Knoten oberhalb der Zehen, welche selbst, sowie die 
Fusssohlen frei davon sind. Zwischen den Knoten iBt die Haut 
bier und da fleckenartig vert'~trbt. 

Die Patellarrettexe sind beiderseits stark, die Sensibiliti~t 
an den unteren Extremiti~ten nicht herabgesetzt, eher gesteigert. 
Wird die ttaut der Unterschenkel zwischen den Fingern er- 
hoben und leieht comprimirt, so wird dies sehr schmerzhaft 
eml~unden , w~thrend starker directer Druck auf die Haut 
keinen Schmerz hervorruh. Die KnStehen selbst sind nieht 
druckempfindlich. 

Das Allgemeinbefinden der Patientin ist verhi~ltnissm~tssig 
gut~ ebenso der Appetit. Patientin besehi~ftigt sieh mit Hand- 
arbeiten. Ihre subjeetiven Beschwerden bestehen in neuralgi. 
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schen Sehmerzen, welche besonders Nachts in beiden Knien 
unterhalb und neben der Patella auftreten; die Neuralgien im 
Bereiehe der nerv. ulnar, haben in der letzten Zeit naehge- 
lassen. Gegen dieselben braueht Pat. mit Erfolg Phenaeetin 
in Dosen yon 1--3 gramm; sie behauptet yon diesem Mittel 
die sieherste und schnellste Linderung ihrer Sehmerzen zu 
erhalten. 

Zunachst wurden beide Arme bis zum Handgelenke mit 
Sublimatumsehlagen (1%o), welche zweimal taglieh erneuert 
wurden, behandelt, die Handrfieken und die Knoten des Gesichts 
mit 10% Salicylgelatine und Puder bestriehen; die befallenen 
Stellen der unteren Extremitaten wurden mit 10% Pyrogallus- 
spiritus zweimal taglich gepinselt. Innerlich gaben wit Sali- 
pyrin in steigenden Dosen. 

Unter den Sublimatumschl~gen schrumpften die Knoten 
ein wenig zusammen; naeh einiger Zeit entwickelte sieh ein 
aeutes Eezem, nach dessen unter 10% Salieylpuder eingetrete- 
nero Rfickgang verschiedene Kn~tehen yon der Oberflaehe 
abgestossen wurden und abgenommen werden konnten; es 
blieben leieht blutende Stellen zurfick, die schnell vernarbten, 
Der Eiter derselben, sowie einige KnStehen, welehe abgestossen 
waren, enthielten ziemlieh viel Bacillen. Unter diesen Um- 
sehlagen vernarbten die meisten KnStchen an den Armen, ohne 
sich neu zu bilden. 

Bei der Anwendung des Pyrogallusspiritus, der fiber die 
ganze befallene Haut aufgepinselt wurde, nahmen die Knoten 
eine dunkelschwarze Farbe an; die kleinsten, welche sonst 
nieht sichtbar waren, traten erst dadureh deutlich hervor. 
Die gesunde Haut braunte sieh nur ganz langsam. Bei den 
grSsseren KnStchen trat ein eitriger Zerfall ein, wodurch 
Gesehware gebildet wurden, die nur langsam unter Sublimat. 
umsehl~gen verheilten. Die kleineren KnStchen vertrockneten 
und wurden abgestossen; an ihrer Stelle blieb eine etwas 
vertiefte Narbe zurtiek. 

Auf die KnStehen des Gesiehtes und der Hande wurde 
yore 15. September an 1% Sublimatlanolin eingerieben, bei 
deren Anwendung die KnStchen theilweise sieh abflaehten 
oder sogar ganz verschwanden, wahrend die frfiher an derselben 
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Stelle angewandte 10% Salicylgelatine irgend einen Einfluss 
auf die Rtickbildung der Knoten nleht gezeigt hatte. 

Das Salipyrin schien im Anfange die Schmerzen sehr 
gelindert zu haben, naeh 6 Wochen jedoch traten die Schmerzen 
in dem alten Grade wieder auf, so dass diese gate Zeit dem 
Mittel wohl nicht zuzuschreiben ist. 

Mit der 5rtlicl;en Behandlung wurde abwechselnd fortge- 
fahren ; statt Salipyrin wurde innerlich Kreosot, Guajacol, spgter 
Guajacol carbonicum, letzteres Mittel in steigenderDosis bis zu 
5 Gramm pro die gereicht. 

Als wir in den Besitz des Tuberculin kamen, beschlossen 
wit, nachdem wir an Hauttuberculosen einigeErfahrungen ge- 
sammelt batten, dieses neue Mittel bei der Patientin anzu- 
wenden. Patientin wurde zu dem Zwecke am 2. Dec. 1890 
in die Klinik aufgenommen. 

Am 3. December wurde zuerst 0,0005 Tuberculin inj ieirt, am 
4. 0,00075~ am 5. 0~001~ am 6. 0,002 Gr. Da weder allgemeine 
noch locale Reaction beobachtet wurde, spritzten wir am 
7. 3 Mgr., am 8. 4 Mgr. Erst am Abende des letzten Tages 
trat an der Volarseite des rechten Vorderarms ein diffuses 
Erythem, am linken Arme rothe Flecken auf; am 9. December 
wurden 5 Mgr. injicirt, die Erytheme, welehe Morgens abge- 
blasst waren, traten Abends starker hervor; am 10. 9 Uhr 
Morgens Injection yon 7 Mgr., wonaeh um 1 Uhr ein leichter 
Schttttelfrost eintrat, und die Temperatur um 4 Uhr auf 
38.50 stieg. Die Kniegelenke waren geschwollen, auf Druck 
sehmerzhaft, die Erytheme an den Armen verbreiteter. 

Am 12. trat nach Injection yon 8 Mgr. wieder Frost ein, 
die Temperatur stieg Abends auf 38"5. Die Erytheme waren 
deutlicher, einzelne Narben und KnStchen erschienen wenig 
gerSthet. Dieselben Erscheinungen wiederholten sich bei den 
folgenden steigenden Injectionen, die Temperatur stieg bis 
39 ~ so am 18. December nach einer Injection yon 0,012, 
worauf Frost, Kopfschmerz, Schmerz in den Beinen, besonders 
in den Knien und eine stgrkere Entztindung des rechtenAuges 
beobachtet wurden, und am folgenden Tage ein Urtiearia-ghnli- 
cher Ausschlag iiber die Arme sich ausbreitete, derjedoch im Laufe 
des Morgens schon verschwand. Von der 15. Injection (0,015) 
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ab trat keine TemperaturerhShung mehr auf, die Erytheme 
bildeten sich nur noch zuweilen, um bald zu verschwinden. 
Die Dosis wurde jcdesmal um 1 Ctgr. gesteigert und da keine 
weitere Reaction sich zeigte, spritzten wir zuletzt (die 28. In- 
jection) am 29. Jenner 15 Ctgr. ein. Die Patientin hatte im 
Ganzen 1,197 Tuberculin erhalten. Zwei Tage nach tier 
26. Injection (121/,~ Ctgr.) stleg die Temperatur wieder auf 
39.1 ~ nm jedoch nach zweitagiger Dauer wieder unter die 
~orm zu fallen. Wahrend dieses Fieberanfalls bildeten sich 
einzelne neue KnStehen im Gesiehte und am Halse. 

Am 31. Jenner wurde Patientin auf ihren Wunsch aus 
der Kllnlk entlassen und pollklinisch mit Guajaool carbon, be- 
handelt, welches sie wt~hrend der Monate Mgrz bis Anfangs 
Mai ohne sichtbaren Erfolg einnahm. Die neuralgischen 
Sehmerzen waren wahrend dieser Zeit heftig und haufig, Sali- 
pyrin half wenig, am besten noeh iramer Phenacetin. 

Im Mai entschlossen wir uns auch, des L i e b r ei c h'sche 
Mittel (Cantharidin) anzuwenden. Die erste Injection erhielt 
Patientin am 12. Mai. Bis damn batten wir haufiger den Urin 
untersueht, Patientin hatte nie Albuminurie. Am 26. Juni erhielt 
die Patientin erst die 12. Injection, da wit haufig wegen Albu- 
minurie die Injectlonen aussetzen mussten. Hierauf entwickelten 
sieh pigmentirte Fleeken an beiden Oberschenkeln und nach der 
15. Injection am 9. Juli zeigten sich zahlreiehe kleine neue 
KnStchen im Gesichte und an den Armen ; wir gaben deshalb die 
Anwendung des Cantharidins auf, und wandten wieder Guajacol- 
pillen innerlich, ausserlich Pyrogallusspiritus und Sublimat- 
umschlage an. Unter Anwendung der letzteren Mittel bildeten 
sich viele KnStchen zurtick, anderc vereiterten und vernarbten. 

Der zweite Fall betrifft einen Patienten W. J., 33 Jahre 
alt, welcher am 9. Februar 1891 in die Klinik wegen eines 
Gesehwtirs am Unterschenkel aufgenommen wurde. Derselbe 
stammt aus E[tville am Rhein; im 16. Jahre ging er auf die 
Wandersehaft und bereiste hauptsgchlich die siidlichenLander 
Europas. Im Jahre 1880 begab er sich nach Siidamerika, wo 
er auch die meisten Staaten besucht haben will. In Buenos 
Ayres Melt er sich ftinfJahre aufund erkrankte bier im April 1889, 
indem auf dem linken Obersehenkel Flecken, Knoten und 

V e r h .  d.  n .  D e r m .  G e s e l l s c h a f t .  "18 
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Wunden sieh zeigten. Am i. Januar 1890 stellte sich starko 
Sehwellung des linken Fusses mit heftigem Ficher ein, weshalb 
am folgenden Tage die Au~nahme ins deutsche Hospital er- 
folgte. Wahrend des dortigen Aufenthaltes, der bls zum 
4. Mai dauerte, entstanden KaStchen an allen Extremit~ten 
und im Gesichte. Etwa 20 Knoten brachen MlmMig auf, ver- 
heilten jedoch sehnell. Seit Juni 1890 ist Patient naehEuropa 
zur(iekgekehrt und hat sich in letzter Zeit in der Umgebung 
seiner tteimat, in Wiesbaden und Frankfurt aufgehalten. In 
Amerika ist or nur mit Arsenik behandelt w0rden. Ungef~hr 
3 Monate vor seiner Aufnahme in die Klinik entzfindeten sieh 
beide Augen. Patient gebrauehte damals in Wiesbaden eino 
Sehmierkur wahrend 6 Wochen. Sonst ist er nicht behandelt 
worden. E r  will auf seinen langen Reisen hie mit Lepra- 
kranken zusammengekommen sein, sogar hie einen gesehen 
haben. Vor seiner jetzigen Erkrankung will er stets gesund 
gewesen sein, nur einmal in Italien an Malaria gelitten haben. 

Patient wiegt 1191/~ Pfd., zeigt eine ziemlich gut ent- 
wiekelte Musculatur, sell jedoeh fr~iher viel kr~ftiger gewesen 
sein. Besonders in den letzten 14 Tagen f~ihlt or sieh sehr 
matt und angegriffen; sein K6rperbau ist kr~ftig, der Pan- 
niculus sehwach entwickelt. Die ganze Haut ist yon gelbbraunem 
Colorit, die Untersehenkel und Ftisse mehr sehmutziggrau. 
Pat. hat einen dtisteren G-esichtsausdruck. Die Haut des 
Stammes ist frei yon jeglicher Erkrankung. Im Gesiehte fallt 
gleich die Affection fiber den Augenbrauen auf, fiber weleho 
sieh besonders reehts eine aus verschiedenen dieken Knoten 
gebildete hervorragende Infiltration hinzieht. Auf Nase und 
Wangen sind ahnliche Knoten bier und da zerstreut, die Knoten 
sind yon derber Consistenz, meist seharf umsehrieben. Der be- 
haarte Theil des Kopfes ist frei, ebenso Hals und Nacken. Beide 
Ohrmuscheln sind hSckerig, mit verschieden dicken Knoten 
besetzt. Alle Extremit~tten sind am starksten an ihren Streckseiten 
befallen. Hier und da sieht man dunkel pigmentirte narbige Haut- 
stellen, we frfiher Knoten zerfallen und vernarbt sind. Zwischen 
diesen ilnden sieh dunkelrothe Flecken yon Kreisform oder un- 
regelm~tssiger Gestalt. Ausserdem ist die Haut der Extremit~ten 
mit einer grossen Zahl verschieden grosser Knoten besetzt; die 
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einen iiberragen stark das •iveau der fibrigen Haut, andere 
sind klein, sitzen in der Cutis und im subcutanen Bindegewebe 
und werden nur dureh Palpation erkannt; diese sind h~ufig 
perlschnurartig an einander gereiht. Beide Unterschenkel sind 
stark infiltrirt und verdickt. An der Aussenseite des linken 
Unterschenkels befindet sich ein thalergrosses Geschwiir, dessen 
Grund im Niveau der infiltrirten R~nder liegt und yon hoch- 
rothen Granulationen eingenommen ist; die Secretion ist 
serSs-oitrig. Das Geschwtir ist durchAuibruch eines grSsseren 
Knoten entstanden. 

An der Grenze des weichen und barren Gaumens sitzen 
auf jeder Seite ein aus Knoten zusammengesetzter mandel- 
dicker Wulst; die Uvula ist dicht mit kleineren Knoten besetzt 
ebenso die Tonsillen, die dadurch stark hervortreten. 

Die Nasensehleimhaut ist geschwollen, die NasenhShle 
eng, deshalb schwer zu untersuchen. Auf dem Kehldeekel 
sieht man ebenfalls eine Menge Knoten, welche sich yon da 
his zu den wahren Stimmbi~ndern erstrecken; diese selbst sind 
jedoch frei davon, beweglieh und weiss. Die Stimme ist rauh, 
nur etwas heiser. Die erkrankte Sehleimhaut ist nirgends exul- 
cerirt. Auf der Lunge ist nichts Abnormes durch Percussion 
und Auscultation nachzuweien; es besteht nur sebr wenig 
sehleimiger Auswurf. Die Urltersuchung der anderen Organe 
ergibt auch nichts Pathologisches, nur enthi~Lt der Urin ziemlich 
viel Eiweiss. Beide Augen zeigen Iritis chronica mit hinteren 
Synechien; beide Corneae im oberen Rande getriibt und vascula- 
risirt. StSrungen der Sensibilit~tt sind nicht vorhanden ; weitere ner- 
vSse Symptome, welche auf Erkrankungen der Nerven hin- 
weisen, fehlen giinzlich. 

Bei seiner Aufnahme ileberte der Patient, Temperatur 
am 8. Febr. Abends 39,7, am 9. 38.7. Am 11. Febr. wurde 
die erste Injection yon 0,00l Tuberculin gemacht. Es folgto 
weder locale noch allgemeine Reaction, am 12. war Pat. sogar 
fieberfrei. Am 13. Febr. erhielt er die 2. Inj. (0,003 Gr). Am 
Morgen hatte er schon fiber Brustbeklemmung geklagt, obschon 
weder durch Percussion noch dureh Auscultation Veri~nderungen 
nachgewiesen waren. Die Athemnoth steigerte sich noch Tags- 
tiber~ die Temp. Abends 38.5 ~ Heftige Hustenanflille bei'6rderten 

18" 
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einen Auswurf heraus, der mit Blut untermischt, theilweise 
geballt war und schnell im Wasser untersank; in demselben 
wurden viele Leprabacillen nachgewiesen. Die Athemnoth dauerte 
bis zum 14. Abends an ohne Fieber. Am 15. und 16. ffihlte 
sich Pat. wieder wohl. Am 17. erhielt er die 3. Inj. (0,003 Gr), 
der am selben Tage keine Reaction folgte; erst am folgenden 
Abende stieg die Temp. auf 38.70 , am 19. Morgens 37.50 , 
Abends 38.9 ~ Wi~hrend des Tages klagte Pat. fiber Spannung 
der Haut an den Kniegelenken, objectiv war nichts nachweis- 
bar. Am 20. Febr. bemerkte man an verschiedenen Stellen 
neue Knoten, we[cbe gerSthet und gespannt waren und dem 
Patienten ein Geffihl yon Spannung erregten. Auch einzelne 
alte Knoten watch gespannter und rSther als fi'fiher. Am 21. 
traten wieder neue Knoten auf, sogar der Rficken, der bis 
damn frei geblieben war, wurde yon solchen befallen. Die 
kleinen Knoten an den Extremitaten~ die frfiher nur durch 
Palpation zu erkennen waren, traten zahlreich und deutlieh 
hervor. Auch die Knoten des Gaumens sehwollen sichtbar an 
und vermehrten sich. Bis zum 2. Mi~rz bestaad ein remit- 
tirendes Fieber mit Abendtemperaturen bis 39.8 ~ unter welchem 
sich immer neue Knoten bildeten. Patient ftihlte sich sehr 
matt, hatte keinen Appetit und wurde sichtbar schwiicher. 
Wi~hrend kurzer Zeit (26. und 27. Febr.) lift er wieder an 
starker Athemnoth; im Kehlkopfe war keine Aenderung ein- 
getreten, die Knoten auch nieht geschwellt. Allmi~lig erholte 
sieh der Kranke und blieb w~thrend des Monats M~trz i~eber- 
frei, trotzdem dass fast t~tglich neue Knoten entstanden. Am 
6. April wurde noch einmal eine Tuberculininjection yon nm- 
0,001 versucht. Die fo]genden Tage blieben fieberlos, erst 
am 9. April stieg die Temperatur langsam auf 39,1 ~ Abends. 
:Pat. ftihlte siGh trotzdem wohl; eine locale Reaction trat 
nicht auf, as entwickeIten sich jedoch wieder mehr Knoten. 
E s  wurde jetzt Guajacol gegeben und yore 19. April ab die 
Arme mit Sublimatumschlagen behandelt, die Beine zweimal 
ti~glieh mit 10% Pyrogallusspiritus bepinselt und die Knoten 
des Gesichts mit l~ Sublimatllanolin eingerieben, gegen die 
Knoten des Gaumens Pinselungen mit MilchsKure angewendet. 
Unter den Sublimatumschl~tgen bildeten sich die Knoten zam 
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Theil zur~ick; auf den Knoten der unteren Extremitaten bil- 
deten sich Blasen, welche platzten und Geschw~ire hinterliessen 
(alas Secret enthielt eine sehr grosse Menge Leprabacillen), welehe 
unter Salieylumsehlagen heilten. Die Knoten im Gesiehte ver- 
kleinerten sieh aueh deutlich, es wurde jedoch, um schnellere 
Vernarbung zu erreiehen, aueh hier Pyrogallusspiritus aufge- 
pinselt. Unter dieser Behandlung vereiterten die Knoten zum 
Theile oder flelcn zusammen und bildeten Borken. Es traten 
jedoeh immer neue Knoten auf, und viele Narben zeigten 
noch immer eine ziemlich starke Infiltration. Die Bepinselungen 
mit Milehsaure waren auch erfolgreieh. 

Wir haben es mit zwei versehiedenen F~llen yon Lepta 
zu thun. Der erste Fall gehSrt zu der selteneren klein- 
papulSsen Form der Lepra eutanea~ bei der bald aueh die 
Nerven, besonders die Ulnares ergriffen wurden. Es traten 
nut kleine KnStehen yon LinsengrSsse auf~ w~hrend nut ein- 
zelne Efflorescenzen die Gr6sse einer halben Erbse erreichten. 
Der zweite Fall ist ein reine Lepra tuberosa ohne Mitbetheili- 
gm~g der Nerven. 

Wis haben beide Fi~lle yon Lepra benutzt, um den 
E i n f l u s s  y o n  M e d i e a m e n t e n  auf den Verlauf der Lepta 
zu studiren. Unter Anwendung yon 1~ Sublimatumsehli~gen, 
sowie unter Einreibung einer 1% Sublimatlanolinsalbe sahen 
wir viele Knoten vesschwinden odes vereitern und dann ver- 
narben. Dureh Bepinselungen der erksankten I-Iaut mit 10~ 
Pyrogallusspiritus traten die Knoten der Haut durch ihre 
schwarze FKrbung deutlieher hervor; die kleineren, oberflKeh- 
lich gelegenen fielen naeh Austrocknung aus, odes zerfielen~ 
vereiterten, um sp~ter zu vernashen. 

Die frtiher bei der Patientin in Aachen gegen die Knoten 
des Gesichts angewandte Galvanokaustik hatte Anfangs ziemlieh 
starke Keloide hinteslassen, die mit des Zeit sieh abgeflaeht 
haben und ganz weiss geworden sin& Neue Knoten sind in 
den Narben odes in ihrer ngehsten Umgebung nieht entstanden. 
Knoten, welehe einer 5rtliehen Behandlung nieht unterworfen 
wurden, sind jedoeh aueh geschwunden, wie am Riicken, wo 
nie local eingewirkt wurde. Innerlieh hat die Patientin lange 
Zeit Natr. salicylieum, Arsenik, Ichthyol~ Salipyrin~ Kreosot, 
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Guajakol, der Patient Arsenik und Guajacol eingenommen; 
wir kSnnen nicht behau13ten, dass eines dieser Mittel einen 
siehtbaren Erfolg in Bezug auf den weiteren Verlauf der 
Le13ra aufzuweisen gehabt h~tte. 

Unsere Erfahrungen best~itigen nut, dass man durch viele 
5rtliche Mittel die Knoten der Lepra zum Verschwinden und 
zur Vernarbung bringen kann~ dass wir aber trotzdem noch yon 
einer dauernden Heilung dieser Infectionskrankheit welt entfern~ 
sin& Unter  diesen UmstKnden lag es nahe, T u b e r c u l i n  
u n d  C a n t h a r i d i n  anzuwenden. 

In dem ersten Falle traten bei geringer Tem13eraturstel- 
gerung nach der 6. Injection (0,004) Erytheme auf, welehe 
sich bei den folgenden in der Dosis allmalig steigenden Ein- 
spritzungen haufig wiederholten, einzelne KnStchen rStheten 
sieh dabei, eine deutliche locale Reaction wie bei Tuberculose 
der ttaut wurde jedoch nicht beobachtet, trotzdem wir bis 
zu 0,15 Gr. mit der Dosis stiegen und Patient im Ganzen 
1,197 Gr. einges13ritzt erhielt. Am Ende der Kur traten 
einzelne neue KnStchen auf. Die histologische Untersuchung 
vieler Schnitte eines ~lteren KnStchens~ welches gegen Ende 
der Tuberculinanwendung exstirplrt worden war, wies auch 
nut  das gewShnliche BiId der Le13ra auf~ aueh die Baeillen 
sahen normal aus, nicht zerfallen~ kurz, es waren keine Ver- 
Knderungen nachzuweisen, welche auf Tuberculin zuriickgefiihrt 
werden konnten. 

Bei dem 2. Falle waren die Erscheinungen nach den 
Tuberculininjectionen andere; nach der dritten Injection kam 
es am folgenden Abende zur Temperatursteigerung, es bildete 

sich ein l~nger dauerndes remittirendes Fieber, unter dem 
alto Knoten anschwollen und eine grosse Zahl neuer Knoten 
sich bildete. Ieh war Anfangs der ~;nsicht, class man diese 
neue Eruption von Knoten nicht auf Tuberculinwirkung zu- 
rfiekffihren mfisse, well Pat. schon flebernd und mit Erschei- 
nungen in die Klinik aufgenommen wurde, welche man vor 
Auftreten neuer Schfibe sonst auch bei Le13ra beobaehtet; da 
aber nach der 4. Injection eine weitere locale Steigerung unter 
Fieber auch eintrat und ~hnliche Erfahrungen yon K a l  3 o si  
and D a n i e 1 s e n jetzt vorliegen, miissen wir diese Verschlim- 
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merung des Processes mit K a p o  s i wohl auf die Fiebererre- 
gung dutch das Tuberculin zurtiekfiihren: durch das Fieber 
werden die Leprabacillen mehr verschleppt und erzeugen~ wo 
sie hinkommen~ neue Lepraknoten. 

Dagegen mSchte ieh die Athemnoth, welche am 3. Tage 
nach der 1. und schon vor der 2. In i. eintrat~ nicht auf die 
Tuberculinwirkung beziehen, um so weniger, da spiiter ~hn- 
liche Erscheinungen spontan beobachtet wurden. 

Im ersten Falle haben wir auch noch Injectionen von Can- 
tharidin naeh Liebreieh versuchb beim zweiten Falle nieht, 
well sehon Albuminurie bestand. Bei der Anwendung haben 
wir weder allgemeine noeh locale Reaction beobachtet, hi~ufiger 
mussten die Injectionen wegen Eiweissgehalts des Urins aus- 
gesetzt werden. Nach der 15. Injection trat eine neue Eruption 
yon KnStchen auf; ob als Wirkung des Cantharidin lasse ich 
dahingestellt. Ein sichtbarer Einfiuss auf den Verlauf oder die 
Symptome der Lepta wurde sonst nieht beobachtet. 

Das geballte S p u t u m ,  welches der Patient im Anfange 
der Beobachtung auswarf, enthielt sehr zahlreiche Bacillen. 
Dass dieses Sputum aus der Lunge stammte, beweist die Be- 
schaffenheit desselben und die Art des Hustens, der es auswarf, 
wenn auch objective Veri~nderungen in den Lungen selbst 
nieht nachgewiesen wurden. Die Knoten des Gaumens und 
Larynx zeigten keine Ulcerationen, waren aueh w~thrend der 
starken Athemnoth, welche nach der Entleerung des sputum 
immer erteichtert war, nieht geschwellt. Das haufenweise Anf- 
treten der Bacillen und ihre Lage in Zellen beweist, class wir 
es mit Lepta und nieht mit Tuberkclbacillen zu thun hatten ; 
ausserdem i'arbten sich die Bacillen leicht und schnell in wiis= 
seriger LSsung yon Anilinfarben, was die Tuberkelbacillen, wie 
B a u m g a r t e n  schon nachgewiesen hat~ und wie wir ver- 
gleichsweise erprobten, nicht thun. Diese Baeillen waren auf 
den Deckglasern an einzelnen Stellen so zahlreich zusammen- 
gehi~uft, dass man sie bei schwaeher VergrSsserung dureh die 
Farbe (Carbol~hchsin) leieht auffinden konnt,.. 

Wi~hrend zwei E r u p t i o n s p e r i o d e n  habe ich das B l u t  
des Patlenten untersucht und b e i d e M a 1 a u f j e d e m D e ck-  
g l a s e L e p r a b a c i l l e n  g e f u n d e n .  DasBlutwurdederSpl tze  
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eines Fingers mit allen antiseptischen Cautelen entnommen (an 
den Fingern und Hi~nden waren Knoten nicht zu entdecken). Die 
Bacillen fanden sich meist einzeln in weissen BlutkSrperchen 
eingeschlossen, oder einzeln aber auch in ttaufen zwischen 
den rothen Blutk(irperchen. Bel der Patientin habe ieh mehrere 
Male Blut untersucht und keine Baeillen gefunden; nur w~h- 
rend der starken Eruption yon Kntitchen am Arme haben wir 
auf 12 Deekgli~sern 2 einzelne Baeillen zwisehen den rothen 
BlutkSrperehen aufllnden kSnnen. Dieser Blutbefund stimmt 
mit dem yon K (i b n e r, M ii 11 e r u. A. iiberein, weIche Forseher 
auch nur w~thrend einer frisehen Eruption Bacillen im Blute 
entdeekten. De r  seltene Befund yon Baeillen im Blute ist 
auffallend, wenn man die Get~sse der Haut, deren Wanduu- 
gen bis zu den Endothelien bin hi~ufig yon Bacillen durch- 
setzt sind, wie ieh es in Sehnitten der Haut beider Patienten, 
aber besonders in dem zweiten Falle beobachtete, betrachtet. 

Wie T o u t o n mit Recht hervorhebt, miissten die Baeillen 
in grosser Zahl fort und fort im Blute circuliren~ wenn die 
Baeillenhaufen frei an der Intima und nicht in den Zellen 
eingekapselt wi~ren; man findet sie jedoch nur unter gewissen 
Verhi~ltnissen wahrend einer neuen Eruption im Blute, wie 
meine Untersuchungen wiederum beweisen. 

Ieh babe bei beiden Patlenten zu versehiedenen Zeiten 
Knoten der ttaut exstirpirt, den Eiter yon Knoten untersueht 
und Knoten mit dem seharfen LSffel entfernt, um Deekglas- 
praparate zu machen; ich wollte die Verhi~ltnisse der Baeillen 
zu den Zellen studiren, eine Frage, die durch die Unter- 
suchungen yon U n n a  in der letzten Zeit lebhaft besprochen 
worden ist. Ieh will bier nicht auf alle Einzelnheiten dieser 
Frage eingehen~ nur mittheilen~ dass ich reich, durch meine 
zahlrelchen Untersuchungen gezwungen, den Ansichten yon 
N e i s s e r ,  H a n s e n ,  B a b e s ,  K 6 b n e r ,  T o u t o n  u. A. an- 
sehliesse. In den Sehnitten der Hunt, ira Eiter, im Sputum, 
im Blute, fiberall fanden wit Baeillen einzeln oder in ttaufen 
geballt in Zellen eingcschlossen. Ich babe reich bei meinen 
Untersuehungen vieler Fiirbungsmethoden bedient, und als 
eine sehr brauehbare die Methode, die I s r  ae l  zur Farbung 
tubercul6sen Gewebes neuerdings angegeben hat, erprobt (Vet- 
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f~rbung in Hi~matoxylin, F~trbung in Carbolfuehsin, Entfi~rbung 
nach W e i g e r t  mit Jod und AnilinS1). Die Bacillen bleiben 
als solche schSn gef'~rbt und erscheinen nicht als Coecenreihen, 
wenn man das Jod nicht zu lunge einwirken l~sst. 

Die Schnitte der kleinen Knoten, weIehe der ersten Pa- 
tientin exstirpirt wurden, zeichneten sich besonders dutch die 
verhi~ltnissm~ssig geringe Zahl der Bacillen im Vergleiche zum 
2. Falle und anderen yon mir frfiher nntersuehten Lepra- 
knoten. In den kleinsten ganz ffisehen KnStchen begleitete 
die Zelleninfiltration nur die Gef~sse; die BaciHen mussten in 
vielen Schnitten fSrmlich gesucht werden, abet auch in den 
grSsseren KnStchen waren die Bacillen nicht so zahlreich 
wie sonst. 

Abgesehen yon dieser Verschiedenheit in der Quantit~t 
der Baeillen, boten die Untersachungen beider Fi~lle keine 
weiteren hervorzuhebenden Untersehiede. 

In dem Eiter yon zerfallenen Knoten, ebenso in dem 
aus dem Thr~nensacke land ich immer viele Baeillen in 
grossen runden oder ovalen Haufen oder in Zellen singe- 
schlossen aus. Im oben erw~thnten Sputum des Patienten waren 
massenhaft Baeillen, aueh deutlich in Zellen eingeschlossen 
"r Ich habe den Befuncl der Bacillen in den weissen 
BlutkSrperchen friiher schon erw~hnt. 

In dem rete Malpighil habe ieh nur sehr vereinzelt Ba- 
cillen gefunden. In dem subepithelialen Streifen der cutis, 
we|cher meist ffei yon Infiltration bleibt, sind hier un4 da 
Bacillen in Haufen oder in Zellen zu beobachten. Die Haupt- 
masse der Baeillen liegt in den Zellen, welche den Lepra- 
knoten bilden. Diese Zelleninfiltration mit Bacillen begleitet 
die Gei'~sse um die Knoten und umgibt die Kni~uel der 
Schweissdrfisen, welehe selbst zwisehen und in ihren Epithel- 
zellen deutlich einzelne und Baeillenhaufen, wie T o u t  Oh sie 
abbildet, aufweisen. Auch die yon B a b e s ,  U n n a  und 
T o u t o n  beschriebenen dicken KSrner und KSrnerhaufen, 
welche die Bacillenfarbe behalten, habe ich besonders in dem 
ersten Falls zahlreieh gefunden. Einzelne Auss 
dieser Drtisen boten den i~hnlichen Befund wie die Drfise 
selbst. Die Haarbi~lge zeigen h~tufig einen grossen Reiehthum 
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yon Bacillen und Bacillenhaufen hauptsi~chlich in den i~ussersten 
Epithelzellen. In den Talgdrfisen haben wir keine Bacillen 
nachweisen kSnnen, dagegen war der Befund yon Bacillen 
in den Zellen der glatten Musculatur nicht selten. Die Bacillen- 
h~ufchen bilden gleichsam die Verli~ngerung des litnglichen 
)~Iuskelkerns und liegen diesem genau an. 

Wie schon erw~thnt, sind die Gef'asse hKufig yon Bacillen 
ganz durchsetzt; sowohl Quer- wie Liingsschnitte derselben 
zeigen in ihren Hi~uten eine Invasion yon Bacillen: die Ad- 
ventitia zeigte die zahlreichste Anh~tufung, wtthrend die Media 
viol weniger Bacillen aufweist. Die Intima, deren Endothelien 
moist in Wucherung begriffen sind, weist eine grosse Ansahl 
ihrer Zellen mit Bacillenhaufen geftillt, auf; diese ragen bis 
ins Lumen des Gefiisses hinein. Im Lumen der Gefgsse selbst 
haben wir nur vereinzelt zwischen den rothen und in weissen 
BlutkSrperchen Bacillen beobachtet. 

Auch die Lymphbahnen enthalten Bacillen. Ausgedehnte 
Lymphgei'tisse, an denen die Endothelien noch deutlich zu 
erkennen waren~ sah ich besonders in Schnitten des 1. Falles 
dutch Bacillenhaufen thrombosirt; in einzelnen dieser Thromben 
waren Kerne yon LymphkSrperchen noch zu erkennen. Auch 
zwischen den Zellen und in den feinen Lymphspalten fehlen 
die Bacillen nicht. 

Impf- und Culturversuche haben wit auch gemacht. 
Ueber die Resultute li~sst sich jetzt noch nichts mit Be- 
stimmtheit mittheilen. 

Herr Dr. Wolters~ Assistenzarzt der Klinik, wird seiner 
Zeit fiber die Resultate seiner Versuche berichten. 

D i scuss ion .  

Herr A r n i n g  (Hamburg): Zu dem uns yon Herrn Dout re -  
l e p o n t  mitgetheiltem Befunde von L e p r a b a c i l l e n  im Blute, 
gestatte ich mir einige Bemerkungen. Ich kann reich der Ansicht 
noch nicht anschliessen, dass so ~usserst geringe Befunde bee reichlich 
durchmustertem Material uns zwingen, die Fieberanf:~ille der LeprSsen 
und die dabei beobachteten Vorschiibe der Krankheit als yon einer 
Auwesenheit der Leprabacillen im Blute abh~ingig aufzufassen. Es 
will mir scheinen, als ob dies eine theoretische Forderung darstellt, 
die ein Jeder gern mit Ja beautworten mSchte, und so komlht es, 
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dass Befunde als beweiskr~ftig angesehen werden~ bei deren grosser 
Diirftigkeit es durchaus noch nicht ausgeschlossen ist~ dass sie zu- 
f~illig sind und~ falls die MSglichkeit eincr ganz exacten Untersuchung 
vorlKge, nicht vorhandcn sein wilrden. 

Unter den vielen Blutproben, welche Herr D. den beiden Lepra- 
Kranken zur Zeit des Fiebers entnommer, hat, findet sich eine ver- 
schwindend kleine Zahl von Pr~paraten, welche ein bacillenhaltiges 
wcisses BlutkSrperehen aufwcisen. Der Befund ist ein so magercr, 
dass ich wirklich glaube, es wird vorerst sicherer seln, hierauf keine 
generellen Schlussfolgerungen zu grilnden, sondern die Bacillen als 
zuf~llig% durch die Untersuchungsmethoden geschaffenen Beimengungen 
anzusehen. 

Doch mSchte ich auch nicht so verstanden werdcn, als ob ich 
principiell die MSglichkeit des Vorkommens yon Leprabacillen im 
Blute leugnea wollte. - -  Die Frage erscheint vielleicht auch heute 
nicht yon d e r einschncidenden Bedeutung~ welche man ihr vor Kurzcm 
noch beilegte. Wir haben uns seither gcwShnt, die dirccte Rolle 
dt'r Mikroorganismen bei der Hervorbringung der betreffel,den Kra,~k- 
heitssymptome etwas geringer anzuschlagen, und die weset~tliehsten 
StSrungen im Gleichgewicht der Gewebe den von den Bacillen pro- 
ducirten Giften zuzuschreiben. So crscheint es auch vielleicht we- 
niger wesentlich~ ob ganz gelegentlich bei einem LeprSsen ein bacil- 
le,~haltiges BlutkSrpc,'chen frei in der Blutbahn gefundt-n werdcn mag; 
auch gebe ich gerne zu, dass bei der Perturbation der Gcwebe im 
Fiebcr solches eher geschehen mag, als zu Zeiten~ in denen dcr 
Organismus equilibrirt ist. Nur das Eine mSchte ich bitten noch 
nicht anzunehmen, dass wir dureh solche Bcfunde den Schliissel zur 
Kenntniss des leprSsen Fiebcrs und der leprSsen Mctastascn bereits 
in H~nden haben. Es kSnnen ebenso gut Lepra-Toxine in plStzliche 
Circulation gekommcn sein und das Fieber erregen, ja man kSnnte 
sogar daran denken, dass dem Blute gerade die FKI,igkeit zuk~me~ 
in dassclbe hineb,gelangte Lepra-Bacillen schnell zu zerstSren, und 
dass ein solcher Process mit Fiebererscheiaungen einherginge. 

Zu solcher Annahme kSnnte die Uebellegung fiihrcn, dass es 
wohlthats~chlich keine bactcrielle Erkrankung gibt~ bei der der 
KSrper so kolossale Mengen Bacterien birgt, wie grade bei der 
Lepra. Sind doeh diese Mengen so enorm, dass Campana und andere 
neuere Forscher geradezu annehmen~ dass es sieh in vielen F~llen 
um mKchtige Depots todter Baeillen handle. Veranlasst ist diese 
Annahme zweifellos zun~chst durch die fast allgemeine Erfolglosigkeit 
de,' Cultur- und Thierimpf-Versuche aus diesen Herden, und es mag 
vorl~iufig dahingestellt bleiben~ ob eine so im Widerspruch zu unse- 
ren bishcrigen Kenntnisscn der baeill~tren Erkrankungen stehende 
Vermuthung sich wird beweisen lassen; thatsKehlich ist es wunderbar~ 
dass~ trotz dieser enormen Menge yon Bacillcn in den iibrigen Ge- 
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weben, das Blur naeh unz~hllgen Untersuchungen im Allgemeinen fiir 
baeillenfrci erkli~rt werden muss, nach melnen Untersuchu~gen sogar 
auch zur Zeit des leprSsen Fiebers. 

Will man die Sache entschelden, so darf man aber nlcht so 
verfahren~ wie es wohl noch immer geschieht~ das dutch Einstich in 
die Haut gcwonnene Blur zu untersuchen. 

Ieh habe bei eit,er friiheren Gelegenheit schon darauf hinge- 
wicsen, dass bei der sogenannten tuberSsen Form der Lepra stets 
eine systemasirte cutane Erkrankung vorliegt~ so dass auch an- 
scheinend ganz normMe Stellen der Haut Genitocuralgegend 
stets Leprabacillen enthalten sogar solch% wo Knotenbildungen nle beob- 
achtet werden. Wenn ich nun mit einem verh~ltnissm~ssig groben 
Instrumente, wie einer Nadel, in die Haut einsteche, um einen Bluts- 
tropfen zu gewinnen, so kann es gar leicht passiren, dass ein Lepra- 
zellehen mlt hinaus schliipft, das erst beim Durchtritt der Nadel durchs 
Gewcbe ins Blur gelangt ist und durchaus nicht aus der Blutbahn stammt. 
Es gibt vielleicht verschiedene MSglichkeiten, um die Frage zu 
entscheiden; zuniichst kSnnte man die Stelle des Einstichs nachtriig- 
tich excidiren und auf Bacillen untersuchcn; finden sich solche darin, 
so kann man dic Blutuntersuchung nicht als massgebend anerkennen, 
zcigt sie sich frei, so ist die Wahrscheinlichkeit schon grSsser~ dass 
die Bacillen aus dem Blute direct stammen, obwohl ihre Herkunft 
aus einer gleichzeitig verletzten Lymphbahn nicht ausgeschlossen ist. 

Ieh habe versucht, der Sache noch directer beizukommen, habe 
bei Gelegenheit einer Operation einem fiebernden Lepriisen ein kleines 
spritzendes Gef~ss soweit isolirt, dass ieh das Blur direct aus dem 
Gefitsse auffangen konnte und babe in either grossen Anzahl yon 
diesem Blute gefertigter Pr~parate keine bacillenhattige weisse Blut- 
ktirperchen linden kSnnen. Weiterhin babe ich das bei Sectionen 
den tterzhShlen entnommene, uncoagulirte Blut und das Blut der 
Placenta einer leprSsen WSehnerin mit gleichem negatlven Erfolge 
untersucht. Es kommt bei diesen ganzen Blutuntersuchungen noch 
e in Umstand in Betracht, der ebenfalls zu Fehlerquellen Anlass geben 
kSnnte, das bekannte Vorkommen yon Leprabaeillen im E,idothel 
kleinerer Hautgef~isse: ieh beziehe reich hier auf die eigenthiimlichen 
Bilder~ in denen die ganze GeF~sswand austapezirt zu seia scheint mit 
reichlieh bacillenenthaltenden Zellcn. Dass dieselben nicht frei im GePs 
liegen~ scheint mir daraus hcrvorzugehen, dass derartige Gef~sse voll- 
gepfropft yon rothen und weissen BlutkSrperchen erseheinen. Bei 
gut geluugener Doppe]f'drbung sieht man dann rings an die Wand 
derselben lest angelagert oder vielmehr zu ihr gehSrig die Lage ba- 
cillenhaltiger Zellen, w~hrend die vereinzelt zwischen den rothen ge- 
lagerten weissen BlutkSrpcrchen nur ihren blau gef~irbten Kern er- 
kennen lassen. Aus diesem Befunde seheint mir hervorzugehn, dass 
in solehen F~llen die Bacillen sich zwar im Blutgef~ss, abet nicht 
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fret im Blutstrom befinden. Wiirde abet bet der Stiehprobe zuf~Llig 
ein solches Gef~ss getroffen, so kSnnte ein baeillenhaltiges Blutpr~A- 
parat nicht ausblelben. 

Ich glaube wirklich ~aicht, das~ meine Griinde~ vorl~iufig noch 
nicht die Befunde yon Bacillen im Blut als gesichert anzunehmen~ sich 
leicht werden widerlegen lassen. Unterstiitzt werde ieh geradezu durch 
die Mittheilu~g des Herrn D o u t r e l e p o n t ,  dass in seinem Falle 
tuberSser Lepra sich noch mehr Blutpr~iparatc mit bacillenhaltigcn 
Zcllen finden iassen als bet dem Fall mit der klein papulSsen Lepta- 
form. Es deekt sich das wesentlich mit dem sehon obcn Gesagten, 
dass die Haut der tuberSsen Formen diffus mit Bacillen durchsetzt 
ist~ dagegen miissen wir die klein papulSse Form zu den Lepriden 
rechnen, also zu einer Form, bet welcher die Efflorescenzen nicht 
auf ether massenhaften Anh~ufung bacill~rea Materials beruhen, wie 
bet den grossen und kleinen Knoten der tuberSsen Form~ sondern 
entweder dureh den toxischen Reiz, der yon vercinzelten Bacillen in 
loco auf das Gewebe ausgeiibt wird, o der gar rein dutch Vsrmittlung 
des erkrankten Nervensystems entstehen. Die grundversehiedene Natur 
dieser beiden Erscheinungsformen der Lepra auf der Haut documen- 
tirt sich iibrigens auch noch durch andere klinische und histologische 
Differenzen. 

Die Knoten der tuberSsen Lepta entstehen in verh~ltnissm~issig 
langsamem Wachsthum, sic gruppiren sich nicht charakteristich~ 
sondcrn richten sich nach den Anheftungen der Haut, sic ncigcn 
zum Zerfall und Ulceration~ dagegen e,~tsteht die kleinpapulSse 
Form relativ raseh, gruppirt sich h~ufig als wallfSrmige Um- 
rahmung eines Erythemfleckes, oder abet grosse Flgchen plStzlich 
iiberschiittend; sic ist sehr persistent~ i~ndert sich bet Monate- 
und jahrelangem Bestehen nut wenig und hat keine Neigung zu 
ulceriren. H i s t o l o g i s c h  s c h e i n t  m i r  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  d a s s  
b e t  dem e i g e n t l i c h e n  L e p r o m ,  d e m  K n o t e n  d e r  t u b e -  
r g s e n  F o r m ,  d i e  I n f i l t r a t i o n  d e r  C u t i s  g e g e n  d a s  R e t e  
zu  d u t c h  e i n e  f r e i e  Z o n e  a b g e s e t z t  i s t ,  w ~ h r e n d  b e i m  
L e p r i d ,  s o w o h l  b e i m  e i n f a e h e n  E r y t h e m f l e c k  a l s  b e t  
d e r  k l e i n p a p u l S s e n  F o r m ,  d i e  e n t z t i n d l i c h e  I n f i l t r a -  
t i o n  b i s  d i e h t  a n s  R e t e  h e r a n g e h t .  N u r  h S c h s t  s p i i r -  
l i c h e  L e p r a b a c i l l e n  s i n d  i n  d i e s e r  F o r m  zu f i n d e n ,  
m e i s t e n s  s u e h t  m a n  sic  d a b e i  i i b e r h a u p t  v e r g e b e n s .  

Bet ether solchen Differenz ist es also auch nicht wunderbar~ 
dass in dem zweiten Falle des Hcrrn D. noch weniger Bacillcn ia 
dem durch Einstich gewonnenen Blutproben gefunden wurden~ als bei 
dem ersten. Ich mSchte Herrn D. bitten, bei etwa sich bietender 
Gelegenheit doch einen Versuch zu machcn, Blutproben direct aua 
eiaem freigelegten Gef~sschen zu gewinnen. 

Zu entschciden sein wird diese Frage, wic so manehe andere 
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der Lepra-Forschung erst dutch, hoffentlich bald gelingende, 0ultur- 
versuche. 

Herr D o u t r e l e p o n t  (Bonn): Ich werde, sobald ichGelegen- 
heir dazu hab% dera Wunsche des Herrn A r n l n g ~  direct aus den 
Gef~ssen Blutpr~parate zu maehen, gewiss Folge geben. Ich glaube 
aber, dass, wenn ich in Blutpriiparaten die BlutkSrpercben in ganz 
charakteristiseher Weise vertbeilt uad in den Leueocyten Bacillen 
finde, dass danu an elne Verunreinigung kaum zu denken, sondern 
dass vielraehr der Beweis filr das Vorkomraen der Bacillen ira Blute 
damit gegeben ist. 

Herr P e t e r s e n (Petersburg) : Ich mSchte rair nur zwei Worte 
zur L e p r a - The  rap  i ~ gestatten : 1. Zun~chst zur Salieylbehandlung, 
fiber die ich vor zwei Jahren gesprochen habe: Ich babe jetzt eine 
Patientint die ich seit 31/4 Jahre rait Salicyl behandle - -  die Besserung 
ist bei ihr eine schwankende ge~vesen; wiederholt ging es bedeutend 
besser~ dann wieder bergab. --- 2. I)er College D o u t r e l e p o n t  
stellte ganz allgeraein die Prognose sehr ungfinstig; nach raeinen Er- 
fahrungen in Norwegen raSchte ich das nicht ganz unterschreiben. 
Die Herren werden sich erlnnern~ dass in dem Bericht yon K a u r l n  
wiederholt angeffihrt ist~so und so vielePatlenten seien als geheilt ent- 
|assen. Ich stand dieser Angabe sehr skeptisch gegenfiber ; als ich aber 
nach Molde kam~ inforrairte ich raich dor~ und in derThat waren siehere 
F~ille yon Heilung vorhanden. K a u r i n  ist sehr vorsichtig: er zeigte 
ralr einige F~ll% be] denen augenblicklich keine Syraptome vorhanden 
waren~ ia elnera selt anderthalb, in einem seit zwei Jahren. K a u r l n  
sieht aber k e i n e n  F a l l  v o r  z e h n  J a h r e n  n a c h  S c h w u n d  
a l l e r  S y m p t o m e  a l s  g e h e i l t  an.  Dann raSchte ich noch con- 
statiren, dass ich ira Laufe des letzten Jahres in Petersburg wieder 
vier neue F/ille yon Lepra~ davon zwei mit sehr fr[ihen Anfangssta- 
dien gefunden habe. 

Herr T o u t o ~  (Wiesbaden): Ich mSehte mleh bcz[iglich der 
Leprabacillen ira Blute auf den Standpunkt des Collegen D o u t r e -  
l e  p on t stellen ~ ganz abgesehen vorI~ufig yon den Priiparaten selbst~ 
die fair fibrigens iiberzeugend erscheinen~ sondern schon aus apriori- 
stlscheu Erw~igungen. Die Blutgef~sse, insbesondere die Intlma, er- 
scheinen in der That in vielen Pr~iparaten ganz voll yon Lepraba- 
cillen. Ich babe auch in Blutgef~issen Eudothelzellen gesehen~ aus 
welchera gerade ein Bacillenhaufea in das Gef/isslumen austrat. Die 
Bacillen rafissen doch aus den IHtiraa-Zellen irgendwohln komraen; 
wenn der Haufe welter w~ichst~ wird es unraSglich seln, dass er in 
einem so zarten Gebilde wie die Endothelzelle es ist~ bleiben kaun; 
dicse muss p]atzen und tile Bacillen railssen clann ins Blut gelangen, 
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Vors. Geh. Rath D o u t r e l e p o n t .  Ehe ich Sie nun auf- 
fordere, mein~ Herren~ in unser altes Sitzungszimmer zuriiek- 
zukehren, statte ich unseren Leipziger Collegen, die uns ein 
so schSnes Material vorgefiihrt haben, unseren besten Dank ab. 

Ich bitte Herrn Dr. T o u t o n  seinen Vortrag zu halten. 

31.) Herr Tou ton  (Wiesbaden): Beltrag zur Lehre yon dev 
Ache necrotica (Boeck). (Mit Tafeln VI A, B, C.) 

B o e c k ,  der durch seine 1889 im Arehiv fiir Dermato- 
logic und Syphilis erschienene Arbeit fiber Acne frontalis 
(vari01iformis H e b r a ) ,  oder wie er sie nennt, Ache necrotica 
die Frage nach dem Wesen dieser bisher vernachl~ssigten 
Hautkrankheit in Fluss brachte, erhielt durch die mikroskopische 
Untersuchung der herausgefallenen Schorfe sehr interessante 
Aufschlfisse fiber den pathologischen Pl'ocess. Jedoch eraehtete 
er weiterhin die Untersuchung yon am Lebenden mit der Um- 
gebung exeidirter, ganzer Effloreseenzen fiir nothwendig. Ich 
hatte nun im vorigen Somrner Gelegenheit, eine solehe vorzu- 
nehmen und will lhnen im Folgenden iiber die Resultate be- 
riehten. Zuvor theile ieh Ihnen die Krankengeschichte des 
Patienten, den ich selbst nur ca. 5 Wochen beobachten konnte, 
in ihren Hauptz~igen mit. 

H. J., Ingenieur aus Calcutta, 45 Jahre alt, lebte seit 
23 Jahren in Indien. Er kehrte im Juli 1889 mit starker 
Dyspepsie nach England zuriiek. Die Erkrankung wurde yore 
Arzt auf den t~berm~tssigen Alkoholgenuss geschoben. Es wurde 
Milchdi~tt verordnet, anstatt der gewShnlichen 12--15 Flaschen 
Brandy pro Monat wurden nut 6 erlaubt. October 1889 
Riickkehr nach Indien. Ende October 1889 begann die 
jetzige Erkrankung mit 2--3 rothen Fleckchen oder Kn5t- 
chen im Gesicht und gleichzeitigem vollst~ndigem Verlust 
des Appetits. Im lqovember verschrieb der Arzt Borsalbe und 
innerlich Hg und JK, da Patient vor 15 Jahren Lues gehabt 
hatte. In den n~tchsten Tagen Besserung, dann schlimmer als 
vorher. December 1889 empfahl ein anderer College Sehwefel- 
salbe und Arsentropien. Zuerst guter Erfolg, dana bedeutendo 
Verschlimmerung. Dasselbe wiederholte sich mit anderen Mitteln 
im Februar 1890. Im Mitrz stellte ein anderer Arzt die Diagnose 
,~Eethyma ~c und verordnete Pillenl sowie Carbolwaschungen und 
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